NEWTOWN
Rückbesinnung auf traditionelle Wer te –
ein ak tueller Trend
NE W TOWN The return to traditional values –
a modern trend.
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Vintage ist heute in aller Munde. Dabei ist die Rückbesinnung auf alte
Werte keine bloße Zeiterscheinung, sondern ein langfristiger, moderner
Trend. Das Innovative steckt in der Verbindung aus fortschrittlichen
Techniken in einem scheinbar gealterten Design. Und genau das ist es,
was derartige Materialien, Stoffe, Kunstgegenstände und Accessoires so
anziehend macht.
Eine gestalterisch hochwertige Besonderheit der Serie NEWTOWN sind
die 60 x 60 cm großen Dekorfliesen. Sie erinnern an Villeroy & Boch
Dekore des beginnenden 20. Jahrhunderts und zeigen – jeweils in sechs
Farben – sechs unterschiedliche Ornamente aus der Gründerzeit und
dem Jugendstil.
Die Used-Optik lässt die Dekore wie echte historische Platten mit Gebrauchsspuren erscheinen, sie sind jedoch mit allen technischen Vorteilen des glasierten vilbostone Feinsteinzeugs ausgestattet. Ins Design der
Grundfliesen NEWTOWN sind Naturaspekte eingeflossen und so wurden schöne Steinstrukturen zu neuartigen Oberflächen kombiniert.

Today, everyone is talking about vintage. The return to traditional
values is not just a passing fad but a long-term, modern trend. The innovation lies in the use of progressive techniques in an apparently traditional design. And this is exactly what makes these kinds of materials, fabrics,
objets d’art and accessories so attractive.
The 60 x 60 cm décor tiles are a premium design highlight of the
NEWTOWN range. They are evocative of the former Villeroy & Boch
décors from the beginning of the twentieth century. Available in six colours, they depict six different Gründerzeit and art nouveau decorations.
Thanks to the used look, the décors resemble real historical tiles demonstrating signs of wear; however, they offer all the technical advantages of
glazed vilbostone porcelain stoneware.
The NEWTOWN tiles have a natural touch with beautiful stone structures combined to create innovative finishes.
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Wall tiles: DRIFT, Décor tiles/Flour tiles: NEWTOWN, washbasin: ARCHITECTURA, Bath: OBERON, tap fittings: JUST

Wandfliesen: DRIFT, Dekorfliesen/Bodenfliesen: NEWTOWN, Waschtisch: ARCHITECTURA, Badewanne: OBERON, Armaturen: JUST
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NEWTOWN

D I E V I N TA G E - D E K O R E
werden entweder in einem Belag gemischt oder als
fortlaufendes Muster und zu einem Teppich kombiniert.
Produktübersicht Seite 68.
T H E V I N T A G E D É C O R S are either installed mixed
in a covering or combined as a continuous pattern to
create a carpet ef fect.
Overview of products on page 68.
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